Hofübergabe in Gols
Hans und Christine Nittnaus – „mit der Traube“ – haben
an ihre beiden Söhne Andreas und Hans Michael übergeben,
die ab nun unter dem Namen Gebrüder Nittnaus firmieren.

Andreas und Hans Michael Nittnaus nehmen definitiv das Ruder in die Hand – oder doch eher den Wein?

GOLS. Der schon vor Jahren ein
geleitete Generationswechsel im
Familienweingut wurde nun auch
nach außen und für alle sichtbar
kommuniziert.
Die Gebrüder Nittnaus führen
die erfolgreiche Weingutslinie
nahtlos weiter, wobei die poin
tierte Handschrift der Weine mit
Fokus auf das Potenzial und die
Vielfalt der Rieden der Region
Neusiedler See bereits seit eini
gen Jahren auf die Ideen und Ini
tiativen der beiden zurückgeht.
Gemeinsames Engagement
Andreas (28) und Hans Michael
(25) hatten schon als Jugendliche
das Ziel, die mehr als 300jährige
Winzertradition der Familie wei
terzuführen. 2009 haben sie mit
„Young Nittnaus Experience“
erstmals eine Weinlinie mit ihrer
individuellen Handschrift
geschaffen.
Nach einigen Praktika und
viel Erfahrung in ausländischen
Spitzenweingütern hat sich die
Weinbegeisterung für Gols „am
Neusiedlersee“, wie es Andreas
gerne nennt, noch verstärkt.

Als besonders wichtig hat sich
für die beiden nachhaltiges Arbei
ten im Gleichklang mit der Natur
herausgestellt: „Ich bin fest davon
überzeugt, dass die fantastische
Qualität unserer Trauben durch
die jahrzehntelange umsichtige
Pflege der Weingärten durch die
Generationen vor uns ermöglicht
wurde. Das wollen wir unbedingt
beibehalten und weiterentwickeln.
Mein Bruder Hans Michael und
ich ergänzen einander groß
artig und wir verfügen über
eine hervorragende Diskus
sionskultur. Es ist wirklich
ein Glück, dass wir das
Weingut als Brüder weiter
führen können.“
Gebrüder Zweigelt
Hans und Christine
Nittnaus haben im Laufe
ihrer Winzerkarriere
einige bestens bekannte
Klassiker der heimischen
Weinszene geschaffen,
vom Sauvignon Blanc
Obere Wies bis hin zu
weltweit prämierten
Süßweinen.

Eine ihrer größten Leistungen
erbringt die Familie Nittnaus
mit der geometrischen Traube
als Logo seit vielen Jahren mit
der Rebsorte Zweigelt, mit der
sie schon viele renommierte Ver
kostungen gewinnen konnten –
vom Neusiedlersee DAC Cup bis
zum „Best of Show Austrian Red“
bei der ProWein.
Diese Liebe zum Zweigelt tei
len auch die Gebrüder Nittnaus
mit großem Enthusiasmus;
dabei verzeichnet das Wein
gut ebensolche Erfolge in
weiß und süß. „Unser dop
pelter Landessieg 2018 war
ein Weiß-Süß-Gespann,
und der Wine Enthusiast
zeichnete uns unlängst mit
großartigen 97 Punkten
für die TBA Chardonnay
Grand Selection 2015 aus.
Es ist ein Geschenk, als
Weingut in allen Katego
rien so gut aufgestellt zu
sein, was uns ja auch im
Erobern internationaler
Märkte zugutekommt“,
freut sich Hans Michael
Nittnaus, der im Keller

Die „Nittnaus-Traube“
Die Weine der Gebrüder Nittnaus
verfügen über eine breit gefächer
te Präsenz in Handel, Fachhandel
und Gastronomie, der Ab-HofVerkauf hat aber einen sehr
hohen Stellenwert für das Famili
enweingut. Mit langen Öffnungs
zeiten und vielen Veranstaltungen
ist den Gebrüdern Nittnaus der
persönliche Kontakt zu ihren
Kunden sehr wichtig.
Neben ihrer Winzerhandschrift
ist es das markante Logo, die
„Nittnaus-Traube“, an der man
die Weine seit gut drei Jahrzehn
ten sofort wiedererkennt.
Ihr Aussehen haben die Ge
brüder Nittnaus „selbstverständ
lich übernommen, der Weinguts
name ‚Gebrüder Nittnaus‘ trifft
am besten, was wir sind. Wir
stehen für Beständigkeit, Hand
schlagqualität, Familiengeschich
te, aber auch für einen neuen
Blick auf das Ganze – und die
Selbstverständlichkeit unter Brü
dern, sich jederzeit zu fordern und
gemeinsam weiterzuentwickeln“,
so die Gebrüder Nittnaus.

KONTAKT
Gebrüder Nittnaus Gols GmbH
7122 Gols
Untere Hauptstraße 105
Tel.: 0 21 73/21 86
Mail: weingut@nittnaus.net
www.nittnaus.net
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große Verantwortung für die
Weine hat. Andreas Nittnaus
hingegen ist für den Vertrieb und
die Präsenz bei nationalen und
internationalen Verkostungen
zuständig.

